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B E S P R E C H U N G E N

N euere E rgebnisse der K ybernetik . Von K. S t e in b u c h  und
S. W . W a g n e r . Verlag R. Oldenbourg, München 1964.
355 S. mit 185 A bb.; Preis brosch. DM 44, —.

Der vorliegende Bericht über eine Tagung der Deut
schen Arbeitsgemeinschaft für Kybernetik in Karlsruhe 
zeigt eindrucksvoll, mit welchem weiten und faszinie
renden Themenkreis sich die Kybernetik heute befaßt. 
Im wesentlichen geht es — das ist die vorherrschende 
Tendenz in den 25 wiedergegebenen Vorträgen — um 
die dringend notwendige Erarbeitung einer gemein
samen Terminologie und um die Mathematisierung der 
zu analysierenden Phänomene. Die Beiträge lassen ge
rade das Bemühen um die empirische und begriffliche 
Analyse der Struktur der Sprache, der Lernvorgänge, 
der logischen Suchprozesse als Voraussetzung ihrer 
kybernetischen Behandlung deutlich werden. Zugleich 
wird nur auf diesem Weg deutlich, welche Probleme 
in allen beteiligten Disziplinen, in der Philosophie, in 
der Sprachforschung, in der Nachrichtentechnik, in der 
Biologie, auch in der Soziologie durch die kyberneti
schen Fragestellungen aufgeworfen werden. Daneben 
bringt der Bericht eine Fülle von Ergebnissen auf Ein
zelgebieten. Da sich die Autoren bemühen, ihre Thema
tik und Fragestellung gerade auch dem Fachmann aus 
anderen Disziplinen verständlich zu machen, bean
sprucht der Bericht mit gutem Recht nicht nur das 
Interesse der Kybernetiker selbst, sondern auch gerade 
derjenigen, die — seien es Philosophen, Mathematiker, 
Nachrichtentechniker, Mediziner oder Biologen — sich 
um die allgemeinen Grundlagen in ihrem Fach be
mühen. Hohes Niveau, Klarheit der Darstellung und 
Aktualität zeichnen alle Beiträge aus.

H. A u tru m , München.

K ybernetik  — Brücke zwischen den W issenschaften. Von
H. F r a n k . Umschau Verlag, F rankfurt/M ain 1964. 240 S.
mit A bbn.; Preis kart. DM 19,80.

Das Werk umreißt in drei Abschnitten die Anwen
dungsmöglichkeiten für kybernetische Betrachtungs
weisen in verschiedenen Wissensgebieten; Biologie, 
Technik und Geisteswissenschaften. In einem einführen
den Kapitel werden die wichtigsten Begriffe (Kyberne
tik, Nachricht, Information, Regelkreis etc.) vorgestellt 
und erklärt. In einzelnen, kurzgefaßten Artikeln wer
den dann von Fachleuten Beispiele aus speziellen For
schungsrichtungen vorgestellt, wo kybernetische Be
trachtungsweise über den bisherigen Stand der Er
kenntnis hinaus zu neuen Fragestellungen und deren 
Beantwortung führen soll. Es werden Modellvorstellun
gen z. B. von der Funktionsweise des Gehirns bei der 
Informationsspeicherung (Gedächtnis) entworfen. Dann 
werden an einem gedanklichen oder auch elektroni
schen Modell Parameter geändert, Reaktionsweisen 
„durchgespielt“ und Experimente durchgeführt, die an 
verwickelt aufgebauten Systemen, z. B. dem lebenden 
Organismus, mit herkömmlichen Methoden nicht mög

lich waren. Daraus entstehen Hypothesen über Funk
tion, welche allerdings ihre kritische Erprobung am 
eigentlichen Forschungsobjekt — z. B. dem tierischen 
Zentralnervensystem — erst bestehen müssen. Oder es 
werden verschiedene mathematische Zusammenhänge 
in der menschlichen Sprache oder der Musik aufgespürt 
und daraus allgemeine Gesetzmäßigkeiten abgeleitet 
und formuliert. Die vielseitigen Möglichkeiten kyberne
tischer Betrachtungsweise zeigen sich deutlich in der 
Zusammenstellung der Anwendungsgebiete: hier geht 
es z. T. um die faszinierendsten Probleme moderner 
Biologie, Technik und auch um mathematische Formu
lierung rein geisteswissenschaftlicher Probleme: Codie
rung und Informationsleitung im Zentralnervensystem, 
Information und Codierung in der Genetik, Modelle 
tierischen Verhaltens, „lesende“ Automaten, Rechen
maschinen, Übersetzungsautomaten, Lehrmaschinen, 
Informationstheorie und natürliche Sprache, Informa
tionstheorie und Ästhetik. Dem kritischen Leser bietet 
sich eine Vielfalt von Information über ein weite Kreise 
bewegendes Thema aus einer recht repräsentativen Zu
sammenstellung.

H. A u tru m , München.

The E lectron ic Structure o f M olecules. Von J. W. L in e t t .
Verlag Methuen & Co. Ltd. Publishers, London 1964.
VII, 167 S. mit wenigen Abb.; Preis geb. 25s.net.

1961 erschien im Journal of the American Chemical 
Society eine Arbeit von J. W. L in n et mit dem Titel 
„A Modification of the L e w i s - L a n g m u i r  Octet 
Rule“. Darin wird der Standpunkt vertreten, daß bei 
der üblichen Beschreibung der chemischen Bindung die 
Bedeutung der Elektronenpaare zu stark betont wird; 
es wird vorgeschlagen, das L e w i s -  Oktett als Doppel
quartett aufzufassen, d. h. die Elektronen mit a-Spin 
und die Elektronen mit /?-Spin nahezu unabhängig 
voneinander zu betrachten.

Im vorliegenden Buch wird auf dieser Grundlage 
eine qualitative Diskussion der chemischen Bindung 
mit erstaunlicher Konsequenz und überraschend guten 
Ergebnissen durchgeführt. An eine elementare Einfüh
rung (Elektronen und Atome, Chemische Bindung) 
schließt sich eine Anwendung der in der oben erwähn
ten Arbeit und weiteren Veröffentlichungen des Autors 
entwickelten Hypothese auf Zweiatomige und andere 
kleine Moleküle, organische Moleküle und Reaktionen, 
freie Radikale, anorganische Verbindungen mit Ele
menten der höheren Perioden und auf elektronisch an
geregte Zustände an.

Die Darstellung ist sehr klar und leicht verständlich. 
Dennoch wird man dieses sehr schöne Büchlein dem 
Anfänger, für den es offenbar bestimmt ist, nur ungern 
empfehlen; denn der hier beschrittene Weg ist sehr 
eigenwillig und zu einseitig. Der Zusammenhang zu 
den üblichen Methoden der theoretischen Chemie 
(MO- und VB-Methode) wird zu wenig klar. Wer je
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doch mit diesen Methoden vertraut ist, wird das Buch 
mit großem Gewinn lesen und wird lediglich bedauern, 
daß die im Vorwort erwähnte Möglichkeit der mathe
matischen Formulierung von Wellenfunktionen auf 
Grund der diskutierten qualitativen Vorstellungen nur 
in den Schlußbetrachtungen des letzten Kapitels ge
streift wird.

M. K l e s s i n g e r ,  Göttingen.

The T heory o f the E lectronic Spectra o f Organic M olecules.
Von J. N .  M u r r e l l . Verlag Methuen & Co. Ltd., Pub
lishers, London 1964. XIV, 328 S. mit mehreren Abb.; 
Preis geb. 55 s.net.

Das vorliegende Buch von J. N. M u r r e l l  wendet sich 
in gleicher Weise an den von der experimentellen Seite 
her an den Elektronenspektren organischer Moleküle 
interessierten Chemiker wie an den theoretischen Che
miker. Die ersten drei Kapitel enthalten die Grund
lagen der Quantenchemie, doch wird eine Kenntnis der 
Grundzüge der Quantentheorie vorausgesetzt. Die fol
genden Kapitel behandeln verschiedene Verbindungs
klassen (kleine Moleküle wie Äthylen und Acetylen, 
konjugierte Kohlenstoffketten, Aromaten, nicht-alter- 
nierende Kohlenwasserstoffe), n-Ji-Ubergänge, den 
mesomeren und den induktiven Effekt, sterische Ef
fekte, Molekülkomplexe sowie Fluoreszenz und Phos
phoreszenz. Ein ausführliches Kapitel ist dem Modell 
der Chromophore mit schwacher Wechselwirkung ge
widmet, das besonders von den Arbeitsgruppen von 
Dr. M u r r e l l  und Prof. H e i l b r o n n e r  (der die Methode 
„MIM =  Molecules in Molecules“ nennt) mit großem 
Erfolg angewendet worden ist. Die Beispiele, an denen 
in den verschiedenen Kapiteln die theoretische Deutung 
experimenteller Daten vorgeführt wird, sind geschickt 
ausgewählt; Arbeiten des Autors und die MIM-Methode 
stehen dabei im Vordergrund. Es wird betont, daß 
quantenchemische Modelle, die die Elektronenwechsel
wirkung vernachlässigen, nicht zur .Beschreibung von 
Elektronenübergängen geeignet sind. Besonders her
vorzuheben ist die ausführliche Diskussion der Geo
metrie angeregter Zustände sowie die Behandlung der 
Schwingungsstruktur von Absorptionsbanden und der 
Intensität symmetrieverbotener Übergänge.

Das Buch von J. N. M u r r e l l  ist eine besonders ge
lungene, umfassende Darstellung der modernen Theo
rie der Elektronenspektren organischer Verbindungen. 
Allerdings ist es weder ein Nachschlagewerk, noch ist 
es leicht zu lesen. Der Leser muß sich jede Seite selbst 
erarbeiten, der Nutzen wird dafür aber um so größer 
sein. M .  K l e s s i n g e r ,  Göttingen.

F luoreszent P rote in  Tracing. Von R. C. N a ir n . Verlag E. & 
S. Livingstone Ltd., Edinburgh-London 1964. 2. Aufl., 
45 S.; Preis geb. DM 55, — .

Dieses Buch gibt einen Überblick über die Anwen
dungen des Nachweises von Proteinen mit Hilfe 
fluoreszierender Antikörper. Es werden fast ausschließ
lich die Praktiker, also Biologen und Mediziner, ange
sprochen. Die physikalisch und chemischen Voraus
setzungen werden in den beiden ersten Kapiteln kurz 
und klar abgehandelt, zugleich mit technischen Einzel

heiten und Laboratoriumserfahrungen. Man erfährt 
über die physikalischen Grundlagen der Fluoreszens, 
die Reaktion der Proteine mit den Fluorochromen ge
nauso wie über die Bezugsquellen (mit Angaben der 
Preise) für die benötigten Chemikalien. Etwa 20 S. 
sind dem Fluoreszensmikroskop und der Photographie 
gewidmet. Die zweite Hälfte des Buches befaßt sich mit 
der Methode selber und den speziellen Anwendungs
gebieten. Die Kapitel über Bakterien, Pilze, Protozoen, 
Würmer sowie über Viren wurden nicht vom Autor, 
sondern von Spezialisten geschrieben. N a i r n  selber ver
faßte schließlich als Pathologe das Kapitel über Anti
gene in normalen und malignen Geweben und Orga
nen. Obwohl es das eigene Arbeitsgebiet ist, hat der 
Autor es genau so knapp und gründlich dargestellt, 
wie die übrigen Kapitel. Damit enthält er sich jeder 
Einseitigkeit. Das Literaturverzeichnis ist 60 S. stark. 
Dem Leser wird der Gebrauch des Buches erleichtert, 
weil er auch vom Literaturzitat zum Text gelangen 
kann. Die Abbildungen sind vorzüglich, die Druckfeh
ler, auch bei nicht englischen Angaben, erstaunlich ge
ring, der Preis von ca. 5 5 ,— DM ist fair. Jeder, der 
diese Technik anzuwenden gedenkt, wird froh sein, ein 
so praktisches, wohlausgewogenes und vielseitiges Buch 
in seinem Laboratorium gebrauchen zu können. Der 
Referent in „Lancet“ meint: „This practical handbook 
will both guide the timid and encourage the curious.“ 
Gewiß, das wird es tun. K .  K ö h l e r ,  Tübingen.

Science C itation Index 1964. Institute for Scientific Informa
tion, Inc. Philadelphia, Pa., USA.

Im vergangenen Jahr wurde vom Rezensenten der 
Erstdruck des Science Ctitation Index besprochen (Z. 
Naturforschg. 19 b, 865 [1964]). Es handelte sich hier
bei um den Jahrgang 1961, der allerdings erst im 
November 1963 ausgeliefert werden konnte. Der 
Science Citation Index bringt neben einer Liste der im 
laufenden Jahr in mehreren Hundert Journalen erschie
nenen Originalarbeiten einen Index der in diesen Ar
beiten angeführten Literaturzitate. Der Index dieser 
Zitate ist nach dem Namen der jeweils erstgenannten 
Autoren alphabetisch geordnet. Jedem einzelnen Zitat 
im Index folgt eine Liste der im laufenden Jahr er
schienenen Originalarbeiten, in denen dieses Zitat ge
führt wird.

Um dem Bedürfnis der Aktualität nachzukommen, 
wurde vom Institute for Scientific Information beschlos
sen, die Drucklegung von Jahrgang 1962 und 1963 vor
läufig zurückzustellen und sofort mit dem Jahrgang 
1964 zu beginnen. Die Auslieferung des Jahrgangs 
1964 erfolgt in Quartalbänden, was letztlich bedeutet, 
daß höchstens 3 Monate nach dem Erscheinen einer 
Originalarbeit diese einschließlich der angeführten Zi
tate im Science Citation Index veröffentlicht wird. Ein 
weiterer Vorteil, der neu hinzugekommen ist, betrifft 
den Index der Originalarbeiten. Er ist nach dem Namen 
der erst genannten Autoren alphabetisch geordnet. 
Außer den Namen sämtlicher Mitautoren (maximal 10) 
wird jetzt der volle Titel der Arbeit und das Quellen
journal wiedergegeben. Alle Mitautoren erscheinen zu-
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sätzlidi im alphabetischen Index mit der Referenz des 
Erstautors und des Quellenjournals.

Durch diese Verbesserungen hat der Science Citation 
Index weiter an Gebrauchswert gewonnen und das für 
den Naturwissenschaftler obligatorische Literaturstu
dium läßt sich mit Hilfe dieses Index wesentlich schnel
ler und vollständiger gestalten. Der vom Institute for 
Scientific Information eingeschlagene Weg zu einer um
fassenden, wissenschaftlichen Dokumentation auf inter
nationaler und interdisciplinarer Basis hat sich schon 
jetzt als gangbar erwiesen, und es ist zu wünschen, 
daß alle größeren Institute und Bibliotheken dem Wis
senschaftler durch Anschaffung des Werkes die Lite
raturarbeit erleichtern. F. A .  A n d e r e r ,  Tübingen.

F elder, Ström e und A erosole in der unteren  Troposphäre.
Von R . R eiter . Verlag Dr. Dietrich Steinkopff, Darm
stadt 1964. XXIV, 603 S. mit 217 Abb.; Preis brosch.
DM 1 7 8 ,- .

Das Buch enthält eine große Zahl von Beobachtungs
daten einer Reihe luftelektrischer Größen (Potential
gradient, Vertikalstromdichte, Luft- und Niederschlags- 
aktivität usw.), die während der vergangenen zehn 
Jahre an einem vertikal gestaffelten Stationsnetz im 
Wettersteingebirge gewonnen wurden. Das Beobach
tungsmaterial ist insoweit ausgewertet, als zahlreiche 
Beziehungen zwischen der zeitlichen Veränderung der 
luftelektrischen Meßgrößen und den Wetter- bzw. 
Klimaerscheinungen aufgefunden und erläutert wurden.

Als überflüssig empfindet man: 1. Die zahlreichen 
philosophischen und dialektischen Nebenbemerkungen,
2. Dinge, die man in jedem Lehrbuch findet (radio
aktive Zerfallsreihen, Definitionen der luftelektrischen 
Elemente), 3. zu viele Photographien vom äußeren Auf
bau der Apparaturen und der Einrichtung der Meß
stationen. Auch hätte es die Übersichtlichkeit der Dar
stellung sehr erhöht, wenn nicht allzuviele sekundäre 
und statistisch nicht genügend gesicherte Beobachtun
gen in epischer Breite behandelt worden wären. Auf 
diese Weise hätte der Umfang des Buches um ein Drit
tel vermindert werden können, unter gleichzeitigem 
Gewinn an Geschlossenheit. Auf der anderen Seite ver
mißt man sehr eine gründliche und kritische Behand
lung der Meßmethoden. Der Verfasser beachtet kaum, 
daß gerade auf dem Gebiet der Luftelektrizität und des 
Aerosols die Ergebnisse oft entscheidend vom Meß
verfahren abhängen. Auch scheinen die verwendeten 
Methoden nicht immer dem neuesten Stand der Wissen
schaft zu entsprechen. (Zum Beispiel liefert die Schwär
zung von exponierten Luftfiltern keineswegs, wie der 
Verfasser meint, „sehr wertvolle Einblicke in die Kon
stitution des Aerosols“.) Leider sind einige der ver
wendeten luftelektrischen Gleichungen dimensions
mäßig falsch. Ein Teil der Diagramme hat durch die 
drucktechnische Verkleinerung so gelitten, daß er nur 
noch mit der Lupe oder überhaupt nicht mehr entziffert 
werden kann.

Die geschilderten Mängel der Darstellung schmälern 
nicht das Verdienst des Verfassers, wohl zum ersten 
Mal derartige Untersuchungen in einem so großen Um
fang über längere Zeit hinweg und an einem vertikal

gestaffelten Stationsnetz systematisch durchgeführt zu 
haben. Die Beobachtungen enthalten zahlreiches wert
volles Material bioklimatischer und meteorologischer 
Art und eine ganze Reihe neuer Erkenntnisse (z. B. 
über die Austauschverhältnisse und den Feldaufbau in 
Wolken und Niederschlagselementen). Der Verfasser 
bemüht sich diese, besonders wo sie von den bisher 
üblichen Vorstellungen abweichen, statistisch zu sichern. 
Man sollte die oben erwähnten Mängel nicht über
bewerten, da es sich hier um einen Forschungsbericht 
und nicht um ein Lehrbuch handelt. Ein soldier wird 
immer mehr phänomenologisch als systematisch geord
net sein müssen. Der Verfasser selbst charakterisiert 
seine Arbeit als „ein Mosaik von Einzeltatsachen, die, 
in einigem Abstand betrachtet, Umrisse einer Ordnung 
erkennen lassen“. Es wäre zu begrüßen, wenn der Ver
fasser seine Untersuchungen weiterführen und systema
tisch auswerten könnte, so daß die erwähnte Ordnung 
deutlicher hervortritt.

K l.  S t i e r s t a d t ,  München.

C om prehensive Biochem istry. Vol. 12. Von M. F l o r k in  und
E. H. S totz. Verlag Elsevier Publ. Co., Amsterdam-Lon- 
don-New York 1964. XII, 304 S . mit mehreren Abb.; 
Preis geb. DM 47,50.

Eine Einführung in die Enzymologie hat sich zu
nächst nicht mit den durch ein Enzym katalysierten 
Reaktionen, sondern mit den Eigenschaften des Kataly
sators selbst zu beschäftigen. Band 12 von Comprehen
sive Biochemistry „Enzymes — General Considera
tions“ behandelt denn auch vorwiegend die Kinetik 
und Thermodynamik der Enzymkatalyse; selbst die 
Struktur der Enzyme tritt weitgehend, die Rolle der 
Coenzyme (mit Ausnahme der Metallaktivierung) völ
lig in den Hintergrund. Nach der Besprechung der 
relevanten Thermodynamik biologischer Reaktionen 
(R. Wurmser und R. Banerjee: Equilibrium and Ther
modynamic Considerations) im allgemeinen und der 
von Redoxsystemen im besonderen (R. Wurmser und 
R. Banerjee: Oxidation-Reduction Potentials) folgen 
Kapitel über allgemeine Reaktionskinetik und die Ab
hängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von Para
metern und äußeren Bedingungen, wie Substrat-, 
Enzym- und Hemmstoff-Konzentration (J. M. Reiner: 
Quantitative Aspects of Enzymes and Enzyme Systems) 
und vom pn-Wert und der Temperatur (E. A. Dawes: 
Enzyme Kinetics, Optimum p n , Temperature and Ac
tivation Energy). Der umfangreiche Stoff zu diesen 
Fragen ist knapp gefaßt und das Wesentliche aus einer 
großen Spezialliteratur einerseits und aus allgemeinen 
Lehrbüchern der physikalischen Chemie andererseits 
ausgewählt worden.

Der für Enzymreaktionen besonders wichtige Einfluß 
von Metallionen kommt in einem besonders ausführ
lichen und stimulierenden Artikel zu Wort, einschließ
lich einer Tabelle aller soweit bekannten Metallenzyme 
(B. L. V a l l e e  und J. E. C o l e m a n :  Metal Coordination 
and Enzyme Action). Das Kapitel von H .  H i r s c h m a n n :  

„Newer Aspects of Enzymatic Stereospecifity“ beschäf
tigt sich mit dem Ogstoneffekt, für den immer mehr 
Beispiele gefunden werden, und seiner Deutung durch
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moderne stereochemische Überlegungen. Als Beispiel 
für die molekulare Basis der Enzymwirkung und der 
Charakterisierung eines aktiven Zentrums werden recht 
kurz einige Ergebnisse der Strukturaufklärung von 
Ribonuclease und Chymotrypsin angeführt (C. H . W . 
H ir s :  Enzyme Structure and Function with Particular 
Reference to Bovine Ribonuclease and Chymotrypsin). 
Zwei anregende Artikel über alte und neue Probleme 
in heutiger Sicht führen Band 12 ein (E. C. W ebb: 
Introduction, Historical, Definitions, General Concepts, 
Isoenzymes) und schließen ihn ab (I. B. W ilso n : Some 
Aspects of Enzyme Theory).

Das Buch ist eine excellente Einführung in die klas
sische Enzymkinetik und moderne Vorstellungen über 
die Enzymkatalyse. Auch aus dem Rahmen von Com
prehensive Biochemistry herausgenommen, kann es 
jedem empfohlen werden, der sich nur für diesen 
Aspekt der Biochemie interessiert.

A. T k e b s t ,  Göttingen.

T he P rotein s, C om position, S tructure and Function. Second 
Edition, Volume III. Von H a n s  N e u r a t h . Verlag Acade
mic Press, New York-London, 585 S., mehrere Abb.; 
Preis geb. 2 1 ,— $.

Die zweite Auflage des Werkes wurde vom Heraus
geber völlig neu geplant und wesentlich breiter ange
legt. Wiederum ist eine größere Anzahl kompetenter 
Wissenschaftler an der Abfassung der einzelnen Ka
pitel beteiligt. Der nun vorliegende dritte Band ent
hält 6 Kapitel, deren erstes sich ziemlich allgemein 
mit der Fraktionierung von Proteinen beschäftigt. Die 
folgenden vier Kapitel sind spezieller gehalten und 
konzentrieren sich auf die Beziehung zwischen Struktur 
und Funktion in verschiedenen Proteinklassen. Im ein
zelnen wurden die Virusproteine (einschließlich der 
Virusnucleinsäuren), die Plasmaproteine, die Antigen- 
und Antikörper-Proteine und die Proteine der Blut
gerinnung neu bearbeitet. Der Band schließt mit einem 
Kapitel über die Wechselwirkungen zwischen Proteinen 
und Strahlung.

Die beteiligten Autoren haben sich die größte Mühe 
gegeben, die einzelnen Kapitel möglichst aktuell und 
umfassend zu gestalten. Teilweise ist die anglo-ameri- 
kanische Literatur bis 1964 berücksichtigt. Der einzige 
Schönheitsfehler, der jedoch nur selten zum Ausdruck 
kommt, ist die weniger umfassende Berücksichtigung 
der deutschen Literatur.

F. A .  A n d e r e r ,  Tübingen.

B iochem ical Preparations. V ol. 10. Von G. B . B r o w n , Ver
lag John Wiley & Sons Ltd., London 1963. IX, 197 S. 
mit wenigen Abb.; Preis geb. 7 4 /—.

Dieser neue Band einer bereits bestens eingeführten 
Reihe bringt Arbeitsvorschriften ä la „Organic Synthe
sis“ zur Darstellung von Substanzen, die den Biochemi
ker interessieren. Sie werden „Biochemical Prepara
tions“ genannt, verwenden aber nur z. T. biochemische 
Methoden, sondern hauptsächlich organisch-chemische 
Synthesen. Von den fast 40 im Band 10 beschriebenen 
Verbindungen werden über 20 durch chemische und 
nur zwei durch biochemische (enzymologische) Synthese

hergestellt. Durch Abwandlung von Naturstoffen wer
den zwei, aus natürlichem Material vier Substanzen 
und zwei Enzyme gewonnen. Drei Vorschriften beschäf
tigen sich mit der Darstellung Isotopen-markierter Ver
bindungen. Die Durchführung auch der chemischen Syn
thesen sollte in biologischen Laboratorien möglich sein, 
denn größter Wert wird auf die exakte Beschreibung 
jeden Details gelegt und jede Vorschrift wurde von 
einem unabhängigen Arbeitskreis nachgeprüft. Viel
leicht könnten mehr Hinweise gegeben werden, wie die 
Ausgangsmaterialien erhalten werden.

Von der reichhaltigen Palette des Bandes 10 sollen 
nur einige herausgegriffen werden: „Aktives Sulfat“, 
CDP-Dipalmitat, Hydroxyasparaginsäure, Methylcyto- 
sin-desoxyribosid, Polyadenylsäure, 5-Methyl-tetra- 
hydrofolsäure, cyclische Nucleotide, Vitamin B12-Co- 
enzym, a- und /?-Kette des Hämoglobins, Pseudouridin 
und das Thionicotinamid-Analoge des NAD. Die Aus
wahl zeigt, daß wieder wichtige, im Mittelpunkt der 
Forschung stehende Substanzen auf genommen wurden. 
Wie seine Vorgänger ist auch Band 10 bestens zu emp
fehlen. A. T r e b s t ,  Göttingen.

The Chem ical C onstitution  of N atural F ats. Von T. P.
H il d it c h  und P. N. W il l ia m s . Verlag Chapman und Hall
Ltd., London 1964. 4. Auflage, 745 S., zahlreiche Abbil
dungen; Preis geb. 150 s.net.

Die 1. Auflage des grundlegenden Werkes von 
H i l d i t c h  erschien 1940; den raschen Fortschritten der 
Fettchemie folgend liegt nun bereits die 4. Auflage 
vor, die gegenüber der 3. Auflage (1956) um 80 S. 
angewachsen ist. Erstmalig zeichnet P. N. W i l l i a m s  als 
Mitautor.

Das Werk wird in vollem Maße der Aufgabe gerecht, 
die H i l d i t c h  ihm von Beginn an zugewiesen hat: die 
chemische Struktur der natürlichen Fette so vollständig 
wie möglich darzustellen. Das Streben nach Vollstän
digkeit verlangt fortwährende Umarbeitung und Ergän
zung der einzelnen Kapitel. So finden sich z. B. in der
1. Auflage Daten über 580 Fettsäurekomponenten 
pflanzlicher und tierischer Fette, in der 4. Auflage ist 
diese Zahl auf 1450 angestiegen! Die methodischen 
Fortschritte der Fettchemie waren in der 3. Auflage 
durch das Harnstoff-Einschlußverfahren, die Papier
chromatographie und die Tieftemperaturkristallisation 
gekennzeichnet. In der 4. Auflage wird die Entwick
lung der verschiedenen chromatographischen Methoden 
eingehend behandelt unter besonderer Berücksichti
gung der Gas-Chromatographie, die für die Isolierung 
und Identifizierung der einzelnen Fettsäuren große Be
deutung erlangt hat. Demgegenüber ist die Bespre
chung der älteren Ester-Fraktionierungsmethode ge
kürzt worden. Der Anlage und Zielsetzung des Buches 
entsprechend werden Technologie und Physiologie der 
Fette nur am Rande behandelt; lediglich das 8. Kapi
tel „Einige Aspekte der Biosynthese von Fetten“ befaßt 
sich mit einem Teilgebiet des Fettstoffwechsels. Man 
darf sicher sein, daß das Buch auch in der 4. Auflage 
unter den Standardwerken der Fettchemie führend blei
ben wird. G. W e i t z e l ,  Tübingen.
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D ie K rebskrankheit — V orbeugung, F rüherkennung, H ei
lung. Von W. F l a s k a m p . Franz Steiner Verlag, W iesba
den 1963. LVI, 2805 S. mit 175 Abb.; Preis DM 3 6 , - .

Fast die Hälfte aller Krebskranken kommt in einem 
für die Heilung ungünstigen Krankheits-Stadium zur 
Behandlung. Die Aufklärung der Bevölkerung über 
die Krebskrankheit ist daher auch weiterhin eine vor
dringliche Aufgabe. Mit diesem Ziel wurde das vor
liegende Buch verfaßt: Im ersten Abschnitt des Buches 
werden allgemein-pathologische Probleme wie das We
sen der Krebskrankheit, ihre Entstehung und die Mög
lichkeiten der Früherkennung und neuzeitlichen Be
handlung besprochen. Der Hauptteil des Buches wird 
durch die Darstellung der Krebserkrankungen der ein
zelnen Organe eingenommen. Nach einer für den medi
zinisch nicht geschulten Leser nützlichen Beschreibung 
der anatomischen und physiologischen Besonderheiten 
der Organe, werden die neuzeitlichen Kenntnisse über 
die Entstehung, die ersten Krankheitszeichen, die 
Früherkennung, Behandlung, Nachbehandlung und 
Pflege sowie die Vorbeugung der jeweiligen Organ- 
krebserkrankung behandelt. Besonders hervorzuheben 
sind die ausführlichen Empfehlungen für die diäteti
sche Behandlung und die Lebensführung der Krebs
kranken in der Nachbehandlungsperiode. Der Text ist 
so gehalten, daß er auch Laien verständlich ist. Der 
Fachmann wird einige Beanstandungen finden, so die 
Abb. auf S. 5, auf welcher das histologische Bild der 
als Gewächs umstrittenen Epulis gigantocellularis als 
„Krebszellen einer Zahnfleischgeschwulst“ dargestellt 
wird. In der Legende zur Abb. 4 auf S. XXVIII über 
die Heilerfolge (5-Jahresheilungen) der Krebserkran
kungen einzelner Organe sollte vielleicht doch angege
ben werden, daß es sich um die Heilergebnisse der 
rechtzeitig (radikal) behandelten Krebskranken (um 
die sog. relativen Heilziffern) z. B. 29% beim Lungen
krebs handelt. Die Heilziffern für alle Krebskranken 
(die sog. absoluten Heilziffern) liegen dagegen oft weit 
niedriger z.B. beim Lungenkrebs bei 5 — 6 Prozent.

Die Angabe, daß Zigarettenfilter nutzlos sind, halten 
wir nicht für glücklich, weil sie zum mindesten teil
weise wirksam sind und ihre Entwicklung noch nicht 
abgeschlossen ist. Die dargestellten Kurven für die pro
zentuale Altersverteilung der einzelnen Organkrebs- 
erkrankungen geben indessen nicht die echte Alters
gefährdung wieder, da ihr Absinken im höheren Alter 
durch die Verkleinerung der Jahrgangsstärken in der 
Bevölkerung verursacht wird, so daß für den Laien der 
trügerische Eindruck eines Rückganges der Krebs
gefährdung entsteht. Tatsächlich nimmt aber die Ge
fährdung für die meisten Organkrebserkrankungen bis 
ins hohe Alter zu. Die Kurven für die Altersfrequenz 
je 100 000 Einwohner gleichen Alters würden hier 
die echte Altersgefährdung wiedergeben. Im dritten 
Abschnitt werden die Beziehungen zwischen Krebsarzt 
und Krebskranken behandelt und näher auf das Pro
blem der Krebsberatungsstellen, das Kurpfuschertum, 
die Situation des Krebskranken im Krankenhaus, die 
Aufklärung des Patienten über seine Krankheit, die 
soziale Belastung des Krebskranken und die überört
liche Krankenhilfe und schließlich auf die wichtigste

Frage der Nachsorge und Betreuung der Krebskranken 
eingegangen. Das letzte Kapitel über die Bedeutung 
der Krebskrankheit für die Öffentlichkeit ist ein Ap
pell an die verantwortlichen politischen und industriel
len Kreise zur Mobilisierung aller Kräfte zur Bekämp
fung und Vorbeugung der Krebskrankheit. Schließlich 
wird das Aufgabengebiet des Deutschen Zentral
ausschusses für Krebsbekämpfung und Krebsforschung
e. V. umrissen und eine Adressenliste der im Zentral
ausschuß zusammengeschlossenen Landesverbände vor
gelegt. Ein ausführliches Sachverzeichnis erleichtert 
die Auswahl der Lektüre. Besonders hervorzuheben ist 
die Ausstattung des Buches und die ausgezeichnete 
Qualität der Reproduktion des Bildmaterials, das in 
reicher Auswahl und Buntheit den Text auflockert und 
erläutert. Bleibt noch die Erwähnung der Porträts von
13 Gelehrten der Bundesrepublik Deutschlands, die 
sich um die Krebsforschung besonders verdient gemacht 
haben. Alles in Allem ist es ein gelungenes Buch, das 
seine Aufgabe der Krebsaufklärung erfüllen wird.

G. P. W i l d n e r ,  Berlin-Buch.

E lem ente der B akterienphysiologie. Eine Einführung. Von 
D ie t h e r  J a c h e r t s  und B l a n d a  J a c h e r t s . Akademische 
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main 1964, 349 S., 
170 Abb.; Preis geb. D M  48, — .

Im deutschen Sprachgebiet fehlte bisher ein Buch 
über die modernen Ergebnisse der Bakterienphysiologie. 
Deshalb ist das Erscheinen des vorliegenden Werkes zu 
begrüßen, wenn auch nicht alle Teilgebiete gleichmäßig 
im Stile eines Lehrbuches berücksichtigt worden sind, 
wie die Verfasser selbst im Vorwort betonen.

Das 1. Kapitel bringt mit dem Aufbau der Bakterien
zelle nicht nur morphologische Betrachtungen mit Fär
bungen, Mikroskopie und elektronenmikroskopischen 
Abbildungen, sondern u. a. auch einiges über den 
chemischen Aufbau der Gram-positiven und -negativen 
Zellwand und über die chemische Zusammensetzung des 
Cytoplasmas. Im 2. Kapitel werden verschiedene flüssige 
und feste Nährböden beschrieben und die Bedingungen 
zum optimalen Wachstum diskutiert. Die Bedeutung 
der Methode des synchronen Wachstums wird erläutert. 
Das 3. Kapitel ist dem Stoffwechsel gewidmet und 
bringt einige Abschnitte über Aufbau und Funktions
weise von Enzymen. Relativ ausführlich wird die Mes
sung von Enzymaktivitäten und ihre Hemmung be
sprochen. Nach einer Betrachtung des Energiebegriffes 
und der Energetik biochemischer Reaktionen werden die 
verschiedenen Möglichkeiten der biologischen Oxydation 
an obligaten Aerobiern, fakultativen und obligaten 
Anaerobiern dargelegt. Das 4. Kapitel vermittelt Er
kenntnisse über Aufbau und Lebenscyclus der Bakterio
phagen und über ihre Verwendung zu genetischen 
Experimenten. Das 5. Kapitel bildet im Umfang und 
Inhalt das Kernstück des Buches und ist den physio
logischen Eigenschaften des Informationsträgers gewid
met. Einleitend wird die Transformation geschildert, 
dann wird ausführlich auf die verschiedenen Methoden 
der Mutationsauslösung mit chemischen Agenzien, durch 
Strahlung und durch Einbau falscher Basenbausteine 
eingegangen. Anschließend kommt die Selektion von
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Mutanten zur Sprache. Die biochemische und genetische 
Analyse von Mangelmutanten wird kurz besprochen. 
Das Kapitel schließt mit der Schilderung der Induktion 
und Repression. Damit ist eine Überleitung geschaffen 
zum 6. Kapitel, das dem Informationsfluß gewidmet ist. 
Isotopenmethoden und Gradienten-Zentrifugation mit 
Hilfe der Ultrazentrifuge werden als Hilfsverfahren zur 
Untersuchung der Frage dargestellt, wie im Cytoplasma 
der Bakterienzelle bestimmte Synthesen hervorgerufen 
werden. Im 7. Kapitel wird die Proteinbiosynthese be
sprochen. Das 8. Kapitel ist nochmals Regulations
problemen gewidmet. Unter der Überschrift „Regelung 
des Stoffwechsels“ wird vor allem die Regelung der 
RNS- und DNS-Synthese beschrieben. Das 9. Kapitel 
wird besonders den medizinisch interessierten Leser an
sprechen, es behandelt bakterienphysiologische Aspekte 
des Virulenzproblems und bringt als Beispiele Botulis
mus, Tetanus, Gasbrand und Diphtherie und Versuche 
des Autors an Staphylokokken.

In entsprechenden Büchern des angelsächsischen 
Schrifttums werden die wichtigsten Biosyntheseketten 
formelmäßig dargestellt. Es fehlt also in diesem Buch 
ein wichtiger Teil der chemischen Bakterienphysiologie. 
Aber vielleicht hätte diese Darstellung den von den 
Autoren angestrebten Rahmen gesprengt. Bei der Tab. 
S. 54 ist offensichtlich ein Fehler unterlaufen, denn das 
„Mg-freie“ Medium enthält M gS04. In der Tab. S. 152 
mit einer Zusammenstellung mutagener Substanzen sind 
irrtümlich auch solche Stoffe enthalten, die nach der 
zitierten Arbeit von H. L ück und S. W. Souci tatsächlich 
nicht mutagen wirken. Das Beispiel der Histidinbio
synthese S. 198 ist etwas unglücklich gewählt, weil hier 
gerade die echten Vorstufen mit Ausnahme des Histi
dinols keine Wachstumsaktivität entfalten können. Sie 
werden als Phosphorsäureester nicht aufgenommen, und 
als Akkumulate treten im Medium nur die entphospho- 
rylierten Verbindungen auf. Akkumulate lassen sich bei 
biochemischen Mangelmutanten extracellulär nachwei- 
sen; auf S. 200 ist von intracellulärer Anhäufung die 
Rede. Bei der Selektion auxotropher Bakterien aus 
einer prototrophen Population wird heute wohl im 
allgemeinen das Penicillin-Anreicherungsverfahren mit 
der L e d e r b e r g  - Stempel-Technik kombiniert ange
wendet. Bei der Besprechung der Regulations-Vor
gänge fällt auf, daß das Phänomen der allosterischen 
Hemmung (negative feed bade) überhaupt nicht er
wähnt wird. Fehler bei den Formeln (S. 100, 154, 169, 
175 und 178) sollten bei einer Neuauflage ausgemerzt 
werden. Der Wert des Buches würde durch ein größeres 
Sachregister erheblich gesteigert werden; so vermißt 
man im Register z. B. Begriffe wie Cistron und Operon.

Das Buch sollte sich viele Freunde bei den medizinisch 
orientierten Bakteriologen gewinnen. Es ist darüber 
hinaus für alle diejenigen von Interesse, die biochemisch-, 
biophysikalisch- oder genetisch-mikrobiologisch arbei
ten. Der relativ hohe Preis wird gerechtfertigt durch 
viele schöne, teilweise farbige Abbildungen.

F. L in g en s, Tübingen.

The Bacteria! Cell Wall. Von M. R. J . S a l t o n . Verlag Else
vier Publishing Company. Amsterdam, London, New 
York 1964. Preis geb. DM 44,50.

Das Studium der Zellwände von Bakterien ist ein in 
lebhafter Entwicklung begriffenes Spezialgebiet der 
Bakterien-Cytologie, auf dem sich die Interessen der 
chemischen Mikrobiologie mit denen der Ultrastruktur- 
forschung treffen. An ausführlichen Fortschrittsberich
ten über dieses Gebiet ist zwar in den letzten Jahren 
kein Mangel gewesen. Dennoch war die Veröffent
lichung einer ersten umfassenden Monographie über 
Bakterienzellwände aus der Feder eines namhaften 
Zellwandforschers ein begrüßenswertes Ereignis. Man 
konnte erwarten, daß dieses Buch eine kritische Sich
tung und Ordnung des sehr umfangreichen und in der 
Literatur weitverstreuten Beobachtungsmaterials brin
gen würde. Ein solches bisher nicht vorhandenes 
Standardwerk wäre als Einführung und als Basis für 
das Verständnis der jetzt mit Spannung erwarteten 
Arbeiten über die Biosynthese der Zellwand und deren 
Regulation in Raum und Zeit von großem Wert. In 
der Tat ist nun auch im vorliegenden Band eine Fülle 
von einschlägigem Material zusammengetragen. Be
sonders nützlich ist die ausgiebige Berücksichtigung 
der älteren und zum Teil schwer zugänglichen Quellen. 
Namentlich der am Sachgebiet speziell Interessierte 
wird zahlreiche Anregungen und Hinweise auf noch un
geklärte Probleme erhalten. Allerdings muß man bei 
eingehender Lektüre mit Bedauern feststellen, daß 
S a l t o n s  Monographie die an sie gerichteten Erwartun
gen nicht in vollem Umfang erfüllen kann. Besonders 
auffallend erscheint dem Referenten die mangelhafte 
Übersichtlichkeit und Geschlossenheit der Darstellung 
und die immer wieder anzutreffende, mehrfache Wie
derholung von gleichen Sachverhalten in verschiedenen 
Kapiteln, wobei nicht immer die gleichen Schlußfolge
rungen gezogen werden. S a l t o n  kündigt im Vorwort 
eine „historische“ Abhandlung des Zellwandproblems 
an. Der Referent ist jedoch der Meinung, daß eine 
objektive und chronologisch genaue Schilderung min
destens aller wichtigen Entdeckungen, die zu unserem 
heutigen Bild vom Aufbau der Bakterienzellwände ge
führt haben, nicht zustande gekommen ist. Öfters blei
ben entscheidende und an allgemein bekannter Stelle 
publizierte Beiträge verschiedener Autoren entweder 
ganz ungenannt, werden unrichtig zitiert oder ihrer ein
deutigen Priorität beraubt. So macht denn das Werk 
über weite Strecken vielmehr den Eindruck eines recht 
persönlich gefärbten Erlebnisberichtes über die lang
jährige Tätigkeit des Autors auf dem Zellwandgebiet. 
Dabei werden bewährte Ergebnisse mit gleicher Sorg
falt und Ausführlichkeit besprochen wie korrektur
bedürftige und überholte Befunde.

Ungeachtet der chemischen und morphologischen 
Spezialausstattung der Zellwände bei verschiedenen 
Bakteriengruppen kann heute die Anschauung, daß die 
Zellwände praktisch aller Bakterien nach einem ge
meinsamen Grundprinzip aufgebaut sind, als gut ge
sichert gelten. Die Basis dieser Einheitsstruktur sind 
die spezifischen Zellwand-Gerüstsubstanzen, die als 
Mucopeptide, Glyco- und Glykosaminopeptide oder
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Mureine bezeichnet werden. S a lto n  hat sich dieser 
fruchtbaren Vorstellung relativ spät und zögernd an
geschlossen. Er neigt auch im vorliegenden Text dazu, 
dieses einheitliche Bauprinzip wieder in Frage zu stel
len. Dies geschieht unter anderem im ersten Kapitel 
durch die Einführung des Zellwandbegriffes an Hand 
von elektronenmikroskopischen Bildern von Bakterien- 
dünnschnitten, die zweifellos den Eindruck aufkom- 
men lassen, daß beispielsweise bei G r a m -  positiven 
und G r a m -  negativen grundsätzlich verschiedene 
Wandstrukturen Vorkommen. Dazu ist aber zu sagen, 
daß in Ermangelung von spezifischen Kontrastierungs- 
und Nachweismethoden eine Möglichkeit zur exakten 
Identifizierung und Lokalisierung der charakteristi
schen Zellwandpolymere in Dünnschnitten bislang nicht 
gegeben war. Erst in jüngster Zeit erfahren die unter
schiedlichen Dünnschnittbilder von Zellwänden ver
schiedener Bakterien durch planmäßige Kombination 
elektronenmikroskopischer und chemischer Methoden 
ihre eindeutige Interpretation, und zwar durchaus im 
Rahmen einer einheitlichen Zellwandkonzeption. Recht 
verwirrend ist auch die Diskussion der Frage nach dem 
Vorkommen von formgebenden Mureinmembranen in 
Zellwänden G r a m -  negativer Bakterien, die S a lto n  
in früheren Arbeiten auf Grund der vermeintlich voll
ständigen „Disaggregation“ isolierter Zellwände in 
Netzmittellösungen verneinen zu müssen glaubte. Zwar 
wird nun auf S. 85 die von anderer Seite erfolgte Be
richtigung dieses irrigen Befundes und seine Erklärung 
als Folge einer autolytischen Spaltung des Mureins 
unter fehlerhaften Bedingungen der Zellwandisolie
rung mitgeteilt. Kurz danach wird, obwohl mittlerweile 
von mehreren Organismen positive Befunde vorliegen, 
das generelle Vorkommen von Mureinmembranen bei 
G r a m -  negativen wieder bezweifelt. Die Konfusion ist 
vollkommen, wenn schließlich auf S . 94 und 248 die 
vermeintliche Netzmittel-Lyse G r a m -  negativer Zell
wände, die man nun als abgetan betrachten würde, 
nochmals ausführlich besprochen wird, um schließlich 
auf S . 95 abermals widerrufen zu werden.

Es ist nicht möglich, auf alle strittigen Einzelheiten 
hier einzugehen. Es sind jedenfalls nicht wenige. Nur 
einige Beispiele seien noch angeführt: Auf S. 2 werden 
die Mesosomen als Bakterien-Organelle mit Mitochon- 
drienfunktion bezeichnet. Erst auf S. 24 erfährt man 
dann, daß es derzeit unmöglich ist, die Annahme, die 
ja nur eine Hypothese unter mehreren nicht genannten 
ist, zu beweisen, weil Mesosomen von den bisher als 
Sitz bakterieller Atmungsenzyme angesehenen Cyto
plasmenmembranen präparativ nicht zu trennen sind. 
Es ist unrichtig, daß O-Antigen-Lipopolysaccharide, wie 
auf S. 8 und 248 angegeben, in Phenol löslich sind und

dadurch aus Zellwänden herausgelöst werden können. 
Gleichfalls derzeit nicht ausreichend bewiesen und 
außerdem aus theoretischen Gründen anfechtbar ist die 
Behauptung, daß Zellwände G r a m -  positiver Bakte
rien — im Gegensatz zu den „Zellhüllen“ der G r a m -  
negativen — ohne enzymatische Aktivität seien (S. 23). 
Es liegt auf der Hand, daß dies zumindest für die 
Zellwand-auf-und abbauenden Enzyme (S. 44 und 57) 
nicht zutreffen kann.

Es scheint dem Referenten wichtig darauf hinzuwei
sen, daß die ausführlich diskutierten Anschauungen 
des Autors über die Struktur des Mureins gewisser 
G r a m -  positiver Bakterien (S. 141 ff.) auf experimen
tellen Befunden an Mureinen beruhen, bei denen für 
die strikte Verhinderung der stets zu befürchtenden 
sekundären, autolytischen Veränderungen nicht Sorge 
getragen wurde. Demgemäß müssen die Vorstellungen 
über das Vorkommen nicht Peptid-substituierter Mur
aminsäuren und — zwecks Wahrung der experimentell 
gefundenen Gesamt-Molverhältnisse — „verdoppelter“ 
Peptidketten in Mureinen mindestens als ungesichert 
und möglicherweise revisionsbedürftig bezeichnet wer
den. Die gleichen Vorbehalte gelten für die hypotheti
sche Quervernetzung von Mureinen durch Verknüpfung 
„freier“ Muraminsäure-Carboxyle mittels zweiwertiger 
Kationen (S. 153) und für ein hypothetisches Schema 
der Murein- Biosynthese, das u. a. UDP-Muraminsäure 
als Substrat vorsieht (S. 221). Schließlich sei noch ver
merkt, daß für die Sequenz der Aminosäuren und für 
die Art der Bindung des Glycins im Murein von Micro- 
coccus lysodeikticus, und demnach für das „Glykos- 
aminopeptid“-Modell auf S. 146 keine eindeutigen 
Evidenzen verfügbar sind, was man allerdings erst auf 
S. 149 erfährt. Ansätze zur Kritik bietet auch die um
fangreiche, tabellarische Zusammenstellung von Zell
wand-Analysen im Anhang des Buches. Man kann nicht 
mit der Methode des Autors einverstanden sein, Ana
lysendaten verschiedener Herkunft so umzurechnen, 
daß sie zueinander „passen“. Das geht regelmäßig auf 
Kosten der besseren Analysen, die unvollständig und 
willkürlich verstümmelt wiedergegeben werden. So er
weckt z. B. Tab. 31 unfehlbar den wohl vom Autor 
beabsichtigten, aber durch keinen gesicherten experi
mentellen Befund gestützten Eindrude, daß Mureine 
G r a m -  negativer Bakterien regelmäßig nebeneinander 
Diaminopimelinsäure und Lysin enthalten. S a lto n s  
Buch wird für den mit der Materie vertrauten als Lite
ratursammlung sicher von Nutzen sein. Es scheint dem 
Referenten aber fraglich, ob Leser, die sich in das 
Sachgebiet einarbeiten wollen, an Hand dieses Buches 
ein klares Bild über den derzeitigen Stand der Zell
wandforschung gewinnen können.

H. H. M a r t i n ,  München.
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